
Gesellschaftliche Auswirkungen - negativ  
Aufgabe: Lest die drei Beispieltexte und erstellt eine Mindmap für die negativen 
Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dafür könnt ihr euch auf die Texte und euer 
eigenes Wissen beziehen. Ihr habt 30 min. Bearbeitungszeit.   

  
[1]Die Regierung des Nord-Südlich gelegenen Landes Arstotzka hat ein Problem – die 
eigenen Bürger waren zu lange dem Einfluss des Westens ausgesetzt, und fangen an, 
unangenehme Fragen an die Regierung zu stellen. Der Geheimdienst brauch ein Upgrade. Die 
Regierung beschließt ein Überwachungsprogramm in Zusammenarbeit mit den besten IT-lern 
des Landes. Innerhalb von 5 Jahren soll das Internet komplett unter die Kontrolle der 
Regierung gebracht werden. Nicht nur wird ein großer Filter um das Internet gelegt, der 
Regierungsunkonforme Inhalte entfernt, es wird auch für jeden Bürger ein Profil angelegt, 
welches mit allen Aktivitäten dieser Person gefüttert wird. Dazu werden alle Daten erfasst und 
ausgewertet, die die Person im Internet von sich preisgibt. Dazu zählen auch eigentlich 
verschlüsselt geglaubte Daten, denn Hersteller von technischen Geräten werden dazu 
verpflichtet, eine Hintertür für die Regierung in ihren Geräten einzubauen. Textnachrichten, 
Bilder, Standortdaten, Kontakte etc. werden komplett ausgewertet. Bürgern wird je nach 
Aktivität eine Punktezahl zugeteilt, bei Regierungsunkonformen Aktivitäten wird die 
Punktezahl gesengt, bei "gutem Verhalten" steigt er. Bürger mit einem niedrigen Punktestand 
werden Leistungen wie Kredite, Sozialhilfe und Wohnungssuche erschwert, sie werden 
eventuell sogar festgenommen. Bürger mit einer hohen Punktezahl bekommen Boni, wie 
günstigere Kredite. Ganze Websites werden verbannt oder an das Parteibuch angepasst, 
darunter auch Grenzen bei Google Maps, sogar die  
Wikipedia wird regierungskonform nachgebaut. Das Land Arstotska ist ein  
Extrembeispiel und viele andere Länder auf der Erde verurteilen dies öffentlich, doch selbst 
westliche Länder und einige Unternehmen schielen gespannt auf Teile dieser Technologie.  
  
[2]In den USA sind mal wieder Wahlen. Die Bürger des Landes sehen sich oft als 
Vorreiternation für Demokratie, da das Land auf den Prinzipien der freien und geheimen 
Wahl gegründet wurde. Doch nach der Wahl kommt ein großer Skandal ans Licht:  
Das Unternehmen Cambridge Analytica wertete Nutzerdaten verschiedener sozialer 
Netzwerke aus und bestimmte so, wer eher für Trump, welcher eher für Clinton stimmen 
würde, und wie sicher der Nutzer das tun würde. Das Unternehmen war mit ihrer KI so weit, 
dass es anhand des Gesichtsausdrucks auf Fotos mit einer erhöhten Genauigkeit feststellen 
konnte, welche Sexualität die Person hat und welche Partei sie wahrscheinlich wählen würde. 
Einflussreiche Trump Unterstützer bezahlten das Unternehmen für gezielte Trump-Werbung 
an unentschiedene Wähler und für das gezielte Schalten von Negativberichten über Clinton an 
Demokratenwähler. Das schlimmste dabei – die meisten ausgewerteten Daten waren 
öffentlich zugänglich (ein Teil wurde allerdings auch über eine Datenlücke erworben). 
Russland sind ähnliche Einmischungen nachgewiesen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 



[3]Die Techniker Krankenkasse hat einiges an Konkurrenz. Um einen  
Wettbewerbsvorteil zu haben, denkt die Chefetage intensiv darüber nach, wie sie die Preise 
für ihre Kunden besser kalkulieren können. Es braucht nicht viel Überlegung, um 
festzustellen, dass gesunde Kunden die profitabelsten sind. Wer die Versicherung nicht 
braucht, der kostet auch nichts. Um diesen Typ Kunden zu finden, und durch Beitragsvorteile 
an sich zu binden, startet die TK ein Bonusprogramm, bei dem man Punkte bekommt, wenn 
man gesundheitliche Daten von sich hochlädt oder sich von einem Arzt der TK durchchecken 
lässt. Diese Punkte können in Ersparnisse auf den Beitrag umgewandelt werden. Raucher, 
Menschen mit einer ungesunden Ernährung und natürlich auch Menschen mit Behinderungen 
können so als Risikopatienten für die Kasse erkannt werden. Noch ist das System freiwillig, 
doch weitere Ideen der Datenerhebung sind in ständiger Diskussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gesellschaftliche Auswirkungen - positiv  
Aufgabe: Lest die drei Beispieltexte und erstellt eine Mindmap für die positiven 
Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dafür könnt ihr euch auf die Texte und euer 
eigenes Wissen beziehen. Ihr habt 30 min. Bearbeitungszeit.   

  
  
[4]Datenanalysten erforschen eine Art "Pre-Crime" KI. Sie analysieren Bürger 
in gewissen Bereichen der Stadt mithilfe von Kameras und errechnen daraus  
Wahrscheinlichkeiten auf ein eventuelles Verbrechen, und ob bereits vorher 
Polizisten entsendet werden sollen, bzw. welche Personen kontrolliert werden 
sollen. Wenn alles optimal funktioniert, empfiehlt der Bordcomputer einem 
Polizisten, wo er öfter Streife fahren muss, und kann so Verbrechen vorbeugen.  
  
[5]Das Land USB hat relativ lockere Datenschutzgesetze. Davon profitieren 
hauptsächlich Softwareunternehmen, welche dadurch in die Region gelockt 
werden und gigantische Umsätze verbuchen können. Daten sind eben ein 
lukratives Geschäft, und die Daten werden schließlich größtenteils freiwillig 
preisgegeben. Es entstehen viele Arbeitsplätze in den USB, und die 
Steuereinnahmen sind auch nicht zu verachten. Es gibt sogar einen berühmtes 
Tal, in der sich die datenhungrigen TechUnternehmen niedergelassen haben, das 
Aluminium Valley.  
  
[6]Ein bekannter deutscher Enthüllungsjournalist und Comedian vom ZDF 
bereitet eine Sendung über den erfolgreichen Investor Armin Sabov vor.  Sein 
Team und er begeben sich auf Recherche. Durch einen Mix aus Datenleaks und 
vielen Artikeln aus der Vergangenheit dauert es nicht lange, bis sie einige 
erschreckende  
Zusammenhänge und Machenschaften erkennen können, und das Netzwerk 
Sabovs komplett durchleuchten können. Auch werden unter den Daten 
seitenlange Excel Tabellen gefunden, die die Finanzströme Sabovs darstellen. 
Durch Analysetools kann sogar daraus ein Steuerbetrug nachgewiesen werden.  
  
[7]Island hat ein kleines Problem. Seit die Wikinger das Land vor 1100 Jahren 
besiedelten, blieben die Bewohner der Insel meistens unter sich. Kein Wunder 
also, dass die 334.000 Einwohner ein Inzest-Problem haben. Eine App hilft, 
ungewollte Begegnungen beim Daten zu vermeiden. Sie zeigt dem Nutzer nach 
der Eingabe des Namens des Gegenübers den Stammbaum der Person an. So 
kann man leicht überprüfen, ob man über zu wenige Ecken miteinander 
verwandt ist. 
 
 
 
 



Persönliche Auswirkungen - negativ  
Aufgabe: Lest die drei Beispieltexte und erstellt eine Mindmap für die negativen 
Auswirkungen auf das Individuum. Dafür könnt ihr euch auf die Texte und euer 
eigenes Wissen beziehen. Ihr habt 30 min. Bearbeitungszeit.   
  
[8]Jan hat gerade sein Abi bestanden, und verlässt motiviert die Schule. Mit seiner 
2,4 ist er vollkommen zufrieden, und möchte, bevor er ins Berufsleben einsteigt, 
sich eine kleine Auszeit nehmen. In dieser Zeit feiert er oft und ist viel bei 
Freunden. Nach einigen  
Wochen bewirbt er sich bei einem lokalen Unternehmen, welches Elektrobauteile 
für  
Roboter herstellt. Dort wollte er schon lange arbeiten, und er wird auch direkt zum 
Bewerbungsgespräch gerufen. Er weiß, dass die Posten hart umkämpft sind, sieht 
sich aber guter Dinge und ist vorbereitet. Das Bewerbungsgespräch lief eigentlich 
gut, doch der Arbeitgeber befragt ihn plötzlich über einige Fotos, die er im Internet 
aus Jans Vergangenheit gefunden hat. Die Fotos sind nicht mal seine eigenen, 
Freunde haben wohl Fotos von ihm im Suff als Schnapsleiche gemacht, auch wie er 
sich Pillen auf einem Konzert einschmeißt und sich über eine Kloschüssel gebeugt 
erbricht. Die Fotos nutzt der Arbeitgeber als Begründung, dass Jan vielleicht doch 
eher nicht ins  
Unternehmen passe, da seine Zuverlässigkeit zu hinterfragen ist. Die Fotos hat er 
über entsprechende @-verlinkungen auf Jans instagramm Account gefunden. 
Später googelt Jan frustriert, ob der Arbeitgeber das überhaupt darf, und findet die 
Story einer Frau, die von ihrem Job gefeuert wurde aufgrund von rassistischen 
Äußerungen im Netz, die Jahre zurückliegen, und einen Verweis auf §26 BDSG, 
der besagt, dass tasäschlich legal ist, was Jan und Alice dort passiert ist.  
  
[9]Lina besucht das Städtische Gymnasium Hannover und hat seit einem Jahr einen 
Freund. Schon seit einiger Zeit schicken sie sich ab und an mal Nacktfotos hin und 
her. Sie war eigentlich immer sehr glücklich, aber als es über einige Zeit nicht mehr 
gut läuft, beschließt Lina, Schluss zu machen. Ihr Freund ist sichtlich sauer und 
nicht glücklich über diese Nachricht, habe er doch sehr viel für diese Beziehung 
gegeben. Einige Tage später erfährt sie, dass jene Nacktbilder und sogar ein 
Sexvideo in der ganzen Schule, ja in der ganzen Stadt unter Jugendlichen im 
Umlauf sind. Selbst als sie ihre Eltern und die Polizei einschaltet, hilft es nichts. 
Der Schaden ist angerichtet, und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. 
Selbst ein paar Jahre später als sie umgezogen ist, begegnen ihr die Fotos und 
Videos immer wieder.  
  
 
 
 
[10]Emma ist gebürtige Amerikanerin und wohnt noch bei ihren Eltern. Eines 
Tages schickt die Kette "Target", bei der sie öfter einkauft, einen Brief zu ihr nach 



Hause. Eine Werbeanzeige, die ihr dazu gratulierte, bald eine Mutter zu werden, 
zusammen mit einigen Empfehlungen für entsprechende Produkte. Der Grund für 
den Brief war das Kaufverhalten von Emma, welches mit dem einer Schwangeren 
übereinstimmte. Die dafür notwendigen Daten wurden von Target erhoben. Der 
Vater war außer sich und beschwerte sich bei Target für die Werbung, die zudem ja 
gar nicht stimmte, da seine Tochter gar nicht schwanger sei. Ein paar Tage später 
wurde bekannt, dass die Tochter zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schwanger war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Persönliche Auswirkungen - positiv  
Aufgabe: Lest die drei Beispieltexte und erstellt eine Mindmap für die positiven 
Auswirkungen auf das Individuum. Dafür könnt ihr euch auf die Texte und euer 
eigenes Wissen beziehen. Ihr habt 30 min. Bearbeitungszeit.   

  
  
[11]Michael ist Schüler am Leopoldinum in Detmold. Er ist neu zugezogen und 
hat noch keine wirklichen Freunde, er ist aber schon in der WhatsApp Gruppe 
der Klasse. Um sich ein wenig zu vernetzen installiert er sich zum ersten Mal 
Instagram, kostet ja nix. Nachdem er sich einen Account erstellt hat, bekommt er 
direkt ein paar Freundschaftsvorschläge. Michael erkennt die Profilbilder und 
Nutzernamen teilweise wieder, und schaut sich die Profile seiner 
Klassenkameraden mal genauer an. Er findet das Profil von Achim, seine neuen 
Posts enthalten teilweise Fotos über das neue Eldenring-Videospiel, welches er 
auch gerade spielt. Zum Austausch schreibt er ihn an und chattet ein wenig mit 
ihm. Daraufhin werden auch seine Freundschaftsvorschläge auch genauer, und 
er entdeckt mehr Klassenkameraden, mit denen er etwas gemeinsam hat.  
  
[12]Jenny ist Künstler und folgt einigen anderen Künstlern auf Instagram. 
Während sie so durch ihre Timeline scrollt bleibt sie bei einem Post länger als 
üblich stehen, und sieht sich das getragene T-shirt in extrem buntem und 
auffälligen Design einer Frau an, die ihr gemaltes Bild präsentiert. Ein paar 
Sekunden später scrollt sie schon weiter, die nächste Werbeanzeige, die sie 
bekommt, ist von einem Onlineshop, welcher ähnliche Kleidungsstücke anbietet. 
Sie ist interessiert, und schaut sich die Website des Anbieters genauer an, kauft 
am Schluss dort sogar ein paar Ohrringe und zwei T-Shirts, die sie extrem schön 
findet.  
  
[13]Emir hat sich zum Start des Semesters bei der Uni eingeschrieben, und 
bevor es los geht möchte er sich noch einen Laptop kaufen, um bei den 
Vorlesungen mitschreiben zu können. Ein neues Handy kauft er sich dabei 
gleich auch. Die Einrichtung dieser neuen Geräte fällt ihm nicht schwer, 
schließlich muss er sich nur mit seinen verschiedenen Accounts anmelden, alle 
anderen Einstellungen, die er getätigt hat, werden von seinen alten Geräten 
übertragen. Später setzt er sich dann in die Bahn von Paderborn nach Detmold 
auf dem Weg zu einem Freund. Bahnfahren ist langweilig, und daher beschäftigt 
er sich während der Fahrt mit seinem neuen Handy und scrollt durch seine 
Instagram Reels. Dadurch, dass der Algorithmus genau versteht, was er mag, 
und was ihn unterhält, kommt es ihm die Zugfahrt deutlich kürzer vor. 
 
 
 
 



Auswirkungen auf die Unternehmen  
Aufgabe: Lest die drei Beispieltexte und erstellt eine Mindmap für die 
Perspektive der Unternehmen. Dafür könnt ihr euch auf die Texte und euer 
eigenes Wissen beziehen. Ihr habt 30 min. Bearbeitungszeit.   

  
[14]Florian ist Vorsitzender eines Unternehmens, welches Instrumente und Zubehör 
verkauft. Er lässt auf seiner Website viele Nutzerdaten erheben, und diese automatisch 
auswerten. Dank dieser Daten weiß er genau, welche Ware gerade viel gekauft wird, 
und welche er aus dem Sortiment streichen kann, welche er auf die Frontpage packen 
kann, und von welchen er mehr bestellen muss. Er weiß aber auch, welche Kunden 
sich Artikel als Favoriten markiert haben, oder länger angesehen haben. Denen schickt 
er über einen Newsletter und über bezahlte Werbung bei Google gezielt Werbung für 
diese Produkte. Letztens hat er einen massiven Fehlkauf gemacht, und zu viele 
Gitarren eines eher unbeliebten Modells bestellt. Durch eine massive Werbekampagne 
an Nutzer, die laut Nutzerdaten eine neue Gitarre suchen und sich eher weniger 
auskennen, konnte er die Gitarren jedoch schnell wieder loswerden.  
  
[15]Herr Mosseri muss Erfolge melden – in letzter Zeit stagniert Instagram, die 
Umsätze steigen nur langsam. In einem Vorstandstreffen wird eine neue Strategie 
beschlossen, die bereits für das chinesische Unternehmen Tik-tok funktioniert hat – 
kurze Videos in Feeds, perfekt zugeschnitten für den Nutzer. Instagram in diesem 
Meeting zu einer Fast-Entertainment Plattform umgestaltet. Unter dem Namen "Reels" 
werden neue Feeds eingeführt, mit Videos von maximal 10 Sekunden Länge.  
Alle paar Videos gibt es eine Werbeanzeige. Durch die  Kürze der Videos und die 
Nutzerdaten, die Instagram von ihren Nutzern verwertet, kann ohne größeren Aufwand 
ein sich stetig weiter verbessernder, flexibler Feed angezeigt werden.  
Nutzer verbringen mehr Zeit auf der Plattform, und sehen damit deutlich mehr 
Werbeanzeigen. Die Meta Kurse steigen 2020 auf Rekordhöhen, nicht zuletzt dank der 
Veränderungen bei Instagram.  
  
[3]Die Techniker Krankenkasse hat einiges an Konkurrenz. Um einen  
Wettbewerbsvorteil zu erhalten, denkt die Chefetage intensiv darüber nach, wie sie die 
Preise für ihre Kunden besser kalkulieren können. Es braucht nicht viel Überlegung, 
um festzustellen, dass gesunde Kunden die profitabelsten sind. Wer die Versicherung 
nicht braucht, der kostet auch nichts. Um diesen Typ Kunden zu finden, und durch 
Beitragsvorteile an sich zu binden, startet die TK ein Bonusprogramm, bei dem man 
Punkte bekommt, wenn man gesundheitliche Daten von sich hochlädt oder sich von 
einem Arzt der TK durchchecken lässt. Diese Punkte können in Ersparnisse auf den 
Beitrag umgewandelt werden. Raucher, Menschen mit einer ungesunden Ernährung 
und natürlich auch Menschen mit Behinderungen können so als Risikopatienten für die 
Kasse erkannt werden. 
 
 
 
 


